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In den letzten Jahren greift immer mehr die Erkenntnis um (Ich,

dafi die bisher gebräuchliche, fogenannte »phyfiologifche Kochfalzlöfung«,
die bei ffarkem Blutverlufl zur Auffrifchung der Blutmenge benutzt wird,
nicht fo harmlos ift, wie bisher immer angenommen wurde. Es hat (ich

gezeigt, dafj diefe 0,9 %ige Kochfalzlöfung auf verfchiedene Organe,
fpeziell auf Herz und Leber von nachteiligem Einfluß fein kann, ja, es
wurden fogar direkte Schädigungen an Organen feftgeftellt. Die Urfadie

diefer nachteiligen Wirkungen ift in der Zufammenfetzung der phyfiologifdien Kochfalzlöfungen zu fuchen. Eine Infufionslöfung kann nur dann
einen gewiffen Erfatz der verlorengegangenen Blutmenge bilden, wenn
(ie dem Blut hinfichtlich des osmotifchen Druckes, des Gehaltes an anor-

ganifchen Salzen und der Reaktion möglich fl weitgehend entfpricht. Bei
einer einfachen Auflöfung von 0,9 g Kochfalz in 100 g Waffer dürfte

dies wohl nicht der Fall (ein. Wohl wird immer betont, dafi die 0,9 %ige
Kochfalzlöfung dem Blutferum »ifotonifch« (ei, al(o mit dem Blut in (einem
osmotifchen Druck überein(limme, aber es konnte feftgeftellt werden,
dafä der osmotifche Druck an (ich allein nicht ausfchlaggebend für die
Wirkfamkeit der Löfung ift, fondern dafi eine zur Infufion verwandte
Löfung auch in ihrer Jonenzufammenfetzung dem Blutferum ähnlich, wenn
nicht gleich, (ein mufj. Im Blutferum find nun nach Abderhalden, Kramer,
Tisdall u. a. m. nachfolgende Jonen feftgeftellt worden: Na", K •, Ca”,
Mg”, CI’, HC0 3 ’, H P0 4 ’ ’ und S0 4 ’ ’, wobei allerdings Na : und CI

Jonen die Hauptmenge bilden. Es leuchtet aber ein, dafi die übrigen
Jonen nicht umfonft im Blut enthalten find, fondern dafi auch (ie eine
Aufgabe zu erfüllen haben. Eine »phy(iologi(che Kochfalzlöfung«, die nun
nur die Na: und CI '-Jemen enthält, kann alfo von vornherein als nicht

zweckentfprechend angefehen werden.

In einer Infufionslöfung muffen

alfo neben den Natrium- und Chlor-Jonen mindeftens noch die Kaliumund Kalziumionen und, aus einem befonderen Grund, der (päter erklärt
werden wird, auch HC0 3 ! und HPO t ’ ’-Jonen enthalten fein.

Der osmotifche Druck des Blutes wird gemeffen durch die Gefrier
punktserniedrigung mittels des Kryojkopes. Sie beträgt bei normalem
Blut im Mittel = 0,56° und entfpricht einem osmotifchen Druck von ca.

7 Atmofphären. Stellt man (ich alfo eine Löfung der vorgenannten Jonen
im Waffer her, fo ift (ie dem Blut dann ifotonifch, wenn die Löfung eine
Gefrierpunktserniedrigung von ebenfalls 0,56° aufweift.
Die Reaktion des Blutplasmas ift (chwach alkalifch. Befiimmt man

die Reaktion mit Hilfe der Wafferfloffionenkonzentration, fo ergibt (ich für
das Blut

bei

18° eine Wafferfloffionenkonzentration

von

0,44'TO' 7 ,

was einem pn von 7.36 entfpricht. Im normalen Blut gibt es nur geringe
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Abweichungen von diefem Mittel, die Reaktion des Blutes ifl alfo
konflant. Bedingt wird diefe Konflanz der Blutreaktion durch die An-

wefenheit (ogenannter »Puffer«,

Obgleich angenommen werden müßte,

daß durch die Bildung von CO 2 bei der Verbrennung organifcher Ver

bindungen, von Phosphorfäure durch Abfpaltung aus den Nukleoproteiden,

von Schwefelfäure infolge Oxydation des Eiweißfchwefels allmählich das
Blut eine faure Reaktion aufweifen müßte, fo gefchieht dies dennoch
nicht, da dem Blut in den fogenannten »Puffern« Hilfsmittel zur Ver
fügung flehen, die die auftretenden Säuren neutralifieren. Als derartige
Puffer wirken im Blut Natriumbikarbonat, Eiweißkörper in Form von
Alkalieiweißverbindungen und vor allem Haemoglobin. Um nun die dem

Blut zugeführte Infufionslöfung in gleicher Weife neutralifierend wirken
zu laffen, müffen ihr ebenfalls derartige Puffer mitgegeben werden und
zwar gefchieht dies in Geflalt von HCO ;j l und HP0 4 ’ ’-Jonen.

Zufammengefaßt muß alfo eine Infufionsflüffigkeit, wenn (le zweck
dienlich fein foll, aufweifen: einen osmotifchen Druck gleich einer Gefrierpunktserniedrigung von 0,56°, die Jonen Na - , K - , Ca -- , Mg - - und

CI ’, eine alkalifche Reaktion von pn =7,36 und zur Erhaltung diefer
konflanten Alkalität Puffer in Gepalt von HCO ri ’ und HP0 4 ’’-Jonen.

Eine derartige Löfung in der Apotheke und in der Klinik felbfl
herzuflellen, dürfte in den meiflen Fällen auf erhebliche Schwierigkeiten
ftoßen, da die Einrichtungen zur Herflellung derartiger Löfungen nicht
oder nur in unzureichendem Maße vorhanden find. Aus diefem Grunde

wurde das »Sterofundin« (Herfleller B. Braun-Melfungen) die (ierile,
fleril bleibende, gebrauchsfertige und haltbare Infufions- und Injektionslöfung im chemifch-bakteriologifchen Fabriklaboratorium hergeflellt. Hier
durch iß die Gewißheit gegeben, daß durch exakte Arbeit und ftändige
chemifche wie bakteriologifche Kontrolle eine Infufionslöfung in den Handel

gebracht worden ifl, die nach jeder Richtung hin einwandfrei ift. Das
»Sterofundin« entfprrcht in feiner Zufammenfetzung hinfiditlich des Ge
haltes an anorganifchen Salzen, in feinem osmotifchen Druck und in feiner
Reaktion den oben geteilten Bedingungen und damit auch in weitefl-

gehendem Maße dem Blutplasma.

Die Ringerlöfung und ihr ähnliche

Löfungen kommen hier auch nicht in Betracht. Sie haben wohl neben
den Na - und CI ’-Jonen noch K
und Ca - ‘-Jonen, aber ihnen fehlen

die Pufferionen, die für die Reaktion von ausichlaggebender Bedeu

tung find.
Durch Verwendung des »Sterofundin« ift die Unficherheit der
Wirkung, die bisher der »phyfiologifchen Kochfalzlöfung« anhing, genommen
worden. Wie weit diefe Unficherheit gehen mußte, läßt fich daraus

fchließen, daß die Herflellung der phyfiologifchen Kochfalzlöfung nicht
immer lege artis vorgenommen wurde. Es konnte feflgeflellt werden,
daß der Prozentgehalt des Kochfalzes z. I. erheblich von dem Sollgehalt
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abwich und zwar durdi zu langes Kochen der Löfung und durch das

damit verbundene Verdampfen des Löfungswaffers. Damit ergab (ich für
diefe Löjung natürlich auch ein anderer osmotifcher Drude, fodaf» von einer
blutifotonifchen Löfung nicht mehr die Rede fein konnte.

Das Anwendungsgebiet des »Sterofundin« ip ein recht ausgedehntes.
Als Infufionsflüffigkeit kommt es überall da zur Verwendung, wo es gilt,

nach Parkern Blutverlup die Blutmenge wieder zu ergänzen, z. B. bei

akuten Blutungen jeder Art, wie nach Verletzungen, Operationen und
in der Geburtshilfe, bei Behandlung des Schocks und anderer akuter
Schwächezuflände, zum Austupfen und Spülen von Körperhöhlen und Ge
lenken, zum Anfeuchten von Bauchtüchern und Kompreffen u. a. m.

Das Sterofundin kann weiterhin verwendet werden zur Selbfiherpellung von Injektionsflüffigkeiten, z. B. für die Lokalanaephepe. Dabei

haben die Injektionslöfungen, die mit Sterofundin hergepellt pnd, den
Vorteil, dap pe fofort gebrauchsfähig pnd, alfo nicht mehr gekocht zu
werden brauchen, da das Sterofundin abfolut peril infolge (einer felbp-

Perilifierenden Eigenfchaften ip. Das AuPöfen einer Novocain-SuprareninTablette in Sterofundin ergibt ohne weiteres, alfo ohne Aufkochen —

was bei Sterofundin infolge feines Gehaltes an Ca •'-Jonen unbedingt
vermieden werden muf» — eine Perile, perilbleibende, gebrauchsfertige
und haltbare Injektionslöfung.

Das Sterofundin wird infolge feiner phypologifchen Zufammenfetzung
ohne jede Störung fowohl bei intravenöfer als auch bei fubkutaner Injektion
ertragen.

Für Infupon ip das Steropmdin in Ampullen aus Jenaer FiolaxGlas zu 500 und 1000 ccm im Handel, während zur Bereitung von

Injektionspüjpgkeiten es auch in kleineren Ampullen zu 100 ccm ab

gegeben wird.
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